
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

Der Bundesrat verstösst meiner Ansicht nach mit der Auslegung des Pandemiegesetztes auch gegen die 
Bundesverfassung. 
Zwar gibt ihm der Artikel 36 mehr oder weniger das Recht dazu. Die angeordneten Massnahmen verletzen aber 
trotzdem die Grundrechte der Bürger, weil sie den Absatz 4 nicht ausreichend berücksichtigen. 
 
Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten 
1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende 
Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Aus-genommen sind Fälle ernster, 
unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr. 
2 Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von 
Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein. 
3 Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein. 
4 Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar. 
 
Bei folgenden Grundrechten sind “Kerngehalt der Grundrechte” und “3 Einschränkungen von Grundrechten müssen 
verhältnismässig sein” nicht mehr erfüllt. Als Kerngehalt wird dabei der zentrale und unverzichtbare Teil eines 
Grundrechts bezeichnet. Teilweise ist der Kerngehalt jedoch mit dem Grundrecht 
deckungsgleich (bspw. Folterverbot), weshalb in einem solchen Fall keine Einschränkung zulässig wäre. 
 
 
Art. 7 Menschenwürde 

Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen. 
 
 Art. 8 Rechtsgleichheit 
1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
 
Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben 

Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und   
nach Treu und Glauben behandelt zu werden. 
(Willkür: Verhaltensweise, die ohne Rücksicht auf andere nur den eigenen Wünschen und Interessen folgt (staatliche Willkür), 

Treu und Glauben bezeichnet das Sozialverhalten eines redlich und anständig handelnden Menschen, ohne den Begriff 
näher zu definieren.) 

 
Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit 
1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten. 
2 Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige 
Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit. 
3 Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung 
sind verboten. 
 
Art. 15 Glaubens- und Gewissensfreiheit 
2 Jede Person hat das Recht, ihre Religion und ihre weltanschauliche Überzeugung frei zu wählen und 
allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu bekennen. 
 
Art. 22 Versammlungsfreiheit 
1 Die Versammlungsfreiheit ist gewährleistet. 
2 Jede Person hat das Recht, Versammlungen zu organisieren, an Versammlungen teilzunehmen oder 
Versammlungen fernzubleiben. 
 
Art. 27 Wirtschaftsfreiheit 
2 Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer 
privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung 
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Art. 119 Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich 
1 Der Mensch ist vor Missbräuchen der Fortpflanzungsmedizin und der Gentechnologie geschützt. 

2 Der Bund erlässt Vorschriften über den Umgang mit menschlichem Keim- und Erbgut. Er sorgt dabei für 
den Schutz der Menschenwürde, der Persönlichkeit und der Familie und beachtet insbesondere folgende 
Grundsätze: 

a) Alle Arten des Klonens und Eingriffe in das Erbgut menschlicher Keimzellen und Embryonen sind 
unzulässig. 

b) Nichtmenschliches Keim- und Erbgut darf nicht in menschliches Keimgut eingebracht oder mit ihm 
verschmolzen werden. 

c) Die Verfahren der medizinisch unterstützten Fortpflanzung dürfen nur angewendet werden, wenn 
die Unfruchtbarkeit oder die Gefahr der Übertragung einer schweren Krankheit nicht anders 
behoben werden kann, nicht aber um beim Kind bestimmte Eigenschaften herbeizuführen oder um 
Forschung zu betreiben; die Befruchtung menschlicher Eizellen ausserhalb des Körpers der Frau 
ist nur unter den vom Gesetz festgelegten Bedingungen erlaubt; es dürfen nur so viele 
menschliche Eizellen ausserhalb des Körpers der Frau zu Embryonen entwickelt werden, als für 
die medizinisch unterstützte Fortpflanzung notwendig sind. 

d) Die Embryonenspende und alle Arten von Leihmutterschaft sind unzulässig. 
e) Mit menschlichem Keimgut und mit Erzeugnissen aus Embryonen darf kein Handel getrieben 

werden. 
f) Das Erbgut einer Person darf nur untersucht, registriert oder offenbart werden, wenn die 

betroffene Person zustimmt oder das Gesetz es vorschreibt. 
g) Jede Person hat Zugang zu den Daten über ihre Abstammung. 

 

Art. 169 Oberaufsicht 
1 Die Bundesversammlung übt die Oberaufsicht aus über den Bundesrat und die Bundesverwaltung, die 
eidgenössischen Gerichte und die anderen Träger von Aufgaben des Bundes. 

2 Den vom Gesetz vorgesehenen besonderen Delegationen von Aufsichtskommissionen können keine 
Geheimhaltungspflichten entgegengehalten werden. 

Art. 170 Überprüfung der Wirksamkeit 
Die Bundesversammlung sorgt dafür, dass die Massnahmen des Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft 
werden. 
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